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CLAIMS 

Pump apparatus for diastolic arterial counter-pulsation, comprising 

a blood chamber (8) which stands in connection with a blood vessel 

via a catheter, with the volume of the blood chamber being changed 

with the aid of a pump (1) in the rhythm of the heart activity, char- 

acterized in that the inner wall (4) of the blood chamber (8) is of ro- 

tationally symmetrical design and continuously broadens between 

the catheter connection (6a) and the pump chamber (7). 

Pump apparatus in accordance with claim 1, characterized in that 

the diameter of the blood chamber (8) continuously broadens to- 

wards the outside exponentially between the connection (6a) to the 

end of the catheter (6) up to the connection point to the pump 

chamber 

Pump apparatus in accordance with one of the claims 1 and 2, 

characterized in that the blood chamber (8) is separated by a mem- 

brane (3) from the pump chamber (7) in which the pump piston (la) 

moves to and fro. 

Pump apparatus in accordance with one of the claims 1 and 2, 

characterized in that the pump chamber (7), the blood chamber (8) 

and the separating membrane (3) can be taken apart from one an- 

other and are connected in operation by a flange connection (9). 
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Paragraphs 1 and 2 of the introduction to the specification 

The subject of the present invention is the design of a pump for diastolic 

arterial counter-pulsation. The invention solves the object of avoiding, on 

the one hand, the haemolysis of the blood which flows to and fro which 

can be caused by turbulence in the flow and, on the other hand, enables 

sterilisation of the pump chamber separate from the drive. 

The diastolic arterial counter-pulsation serves to assist the circulation. 

The principle consists in removing a certain quantity of blood during the 

systole of the heart from the arterial system and returning it again during 

the diastole, which is brought about by means of an extracorporeal auxil- 

iary ventricle, which generally consists of a blood pump driven by hydrau- 

lic or pneumatic means. In this v^ay a substantial unloading of the heart 

is caused. 
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Patent und lebrauchsmusteranmeldung 

Pumpe  fur diastolische  arterielle Gegenpulsation 

o  

O 

Gegenstand der vorlie^enden Erfindung ist die Ausbildung einer 

Pumpe fur diastolische arterielle Gegenpulsation.  Die Erfindung 

lost die Aufgabe,   einmal  die Haemoly ie des  zu- »nd «*bstromenden 

Blutes,   die durch Turbulenz in der Stromung verursacht warden 

kann,   zu veraeidcn,  und zum anderen eine VOID Antrieb getrennte 

Sterilisierung der Puupkaonmer r\i ermoglichen. 

Die diastolische arterielle Gegenpulsation dient  der Kreislauf- 

unterstut2ung.   Das Prinzip besteht  darin,   dafi vahrend der Systole 

des Herzens den arteriellen System eine bestinmte Menge  Blut ent- 

noraxnen und wahrend  der Diastole wieder zuriickgegeben wird, was 

mittels einer extrakorporalen Hilfsventrikel bewirkt wird. welche 

allgemein aus einer durch hydraulische oder pneumatische Mittel 

angetriebenen Blutpuntpe besteht.  Dadurch wird eine wesentliche 

Entlastung des Kerzens bewirkt. 

Die gepurapten Blutvolumina betragcn bis  zu 25 ml  pro Hcrrzyklus, 

d.h.  bei  hohen Herxfrequenzen tret en ia Blut  sehr ho he Beschleu- 

nigungskrafte  auf.   Dies hat  zur Folge,   dafi nach einer bestimmten 

Zeit  eine Hacmolyse  des  Blutes bewirkt wird.   So wurden wit  den he 

kotnralichen Blutpumpen Haemolysezahlen zwischen  lO und 20 pro 

Stunde gernessen, 

Aus diesen Sachverhalt  ergab  sich die Aufgabenstellung,   die der 

Erfindung zugrunde  liegt.  Die Vorrichtuag zur diastolischen arte- 

riellen Gegenpulsation  sollte  danach moglichst  in dtr Veise 

- 2 
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konstruiert werden,   daB Turbulenzen fur die Blutstrbmungen vcr- 

micden oder wenigstens weitgehcnd reduziert werden.  Nach dem 

Erfindungsgedanken wird daher die Verbindung zwischexi der Blut- 

pumpe  und dcm  in die Artcrie einmiindenden Kathetcr so gestaltet, 

daft unstetige  Ubergange wie Kanten oder Fugen nicht vorhanden 

sind. 

Die Neuerung sei an Hand einer Figur beschrieben, welche den 

Pumpenteil  der Vorrichtung scheraatisch ira Querschnitt zeigt. 

Die neuerungsgemafle Vorrichtung  fur' die diastolische arterielle 

Gegenpulsation hat al s Hauptteile   eine Pumpkamraer 7 und eine 

von ihr durch  eine biegsame Membran 3 getrennte Blutkammer 8t die 

an das auBere Katheterende  6 angeschlossen ist.   Die P u rap k a miner 7 

nit  einer zylindrischen Vandung  7a wird pumpenseitig durch eine 

Rollmembran 2  abgeschlossen,   die mittels  des Kolbens  la  einer ge- 

eigLcten Pumpe   1  hin und her bewegt wird und  sornit  den hydrauli- 

schen Pumpendruck  erzeugt.   Dieser wird iiber das  in die Pumpkammer 

eingefiillte Ubertragungsmedium,   vorzugsweise Wasser oder physiolo- 

gische  Kochsalzlbsung,   auf die Membran 3 und dadurch auf das mit 

dem Herzen in Verbindung stehenden Blutvolumen der Blutkammer 8 

iibcrtragen. 

Da wegen des erforderlichen Pumpvolumens  die Blutkammer 8 eine 

bestiramtq Grofle  haben muBf   d.h.   einen Durchmesser,   der  ein Viel- 

faches  des Katheterdurchmessers  6  darstellt,   liegt  das Problem 

eines  turbulenzfreien Uberganges  zwischen der Blutkammer 8 und deir 

Katheterende 6 vor.  Neuerungsgemaft wird  daher  zur Losung dieses 

Problems  eine   solche Ausbildung  der Kammerwand k  der Blutkammer 8 

vorgesehen,   daB unstetige  Stellen wie Kanten oder Rillen iiber den 

gesamten Bereich,   in  dem Bl.ut strdmung vorkommt,   vermieden sind. 

Vorzugsweise wird die  Kammerwand  k  trichterforraig mit exponentiel] 

von dem KatheteranschluB  6a bis zur Membran 3  sich erweiterndem 

7040406-8.L. 71 
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Durchmesser ausgebildet.   Auf Grund  dieser Konstruktion bleibt die 

Blutatromung auch bei  hohen lieschleunigungen venigstcns nahe- 

rungsweise  laminar.   Jede Art  von Kanten,   Rillen oder zu starken 

Kriimmungen sind so venniedcn und  die Turbul enzgef ahr  ist  we i t - 

gehend unterdriickt.   Insbesondere  sind auch bei  dem Anschluft 6a 

Qzum Katheterende  6 iiberinafiige Kriimmungen oder breite Fugen ver- 

£}mieden9 

O 

0Der Druck der Blutkammer 8 ist gleich dem Druck  in dcr Pumpkammer 7 

jQDie Merobran iibertragt die vom Hubmagneten  1 bcwirktcn Volumen- bzw. 

Druckanderungen auf das Blutvolumen. 

o 

^Uiu beide Kammern,   insbesondere  zur Reinigung und Sterilisation, ab- 

^ nehmen zu konnen,, iat  eine Flanschverbindung 9 gewahlt,  wobei zwi- 

schen den Flanschen der Blutkammer wand  k und der Pumpkammer 7a ein 

ringformiger Flansch 3a  liegtf   zxischen dem die Membran 3 dusge- 

spannt  ist und  der sie tragt^ 
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ANSPRUCHE 

1.  Purapvorrichtung fur diastolische arterielle Gejenpulsatiou, 

mit  einer iiber einen Katheter mit  einem BlutgefaB in Verbin- 

dung stehenden Blutkammer   (8),   deren Volumen mit Hilfe einer 

Pumpe   (l)  im Takt der Herztatigkeit geandert wird, dadurch 

gekennzeichnet,   daB die  Innenvandung  (4) der Blutkammer (8) 

rotationssymraetrisch ausgebildet 1st und  sich zwischen dem 

KatheteranschluB   (6a) und der Pumpkammer   (7)  stetig erwei- 

tert. 

© 

2. Pumpvorrichtung nach Anspruch   (l),   dadurch gekennzeichnet, daB 

der Durchraesser der Blutkammer  (8)  sich zwischen dem Anschlufl 

(6a)  an das  Katheterende   (6) bis zur AnschluBstelle an die 

Pumpkammer   (7)  exponentiell nach auBen hin erveitert. 

3. Pumpvorrichtung nach einer der Anspriiche   (l) und  (2), dadurch 

gekennzeichnet,   dafl  die Blutkammer   (8) von der Pumpkammer (7), 

in welcher  sich der Pumpkolben   (la)  hin und .her bewegt , durch 

eine Membran 3 getrennt ist. 

4.  Pumpvon ichtung nach  einer der Anspriiche   (l)  und  (2), dadurch 

gekennzeichnet,   daB  die  Pumpkammer  (7),   die  Blutkammer   (3) und 

die Trennmembran  (3) von einander abnehmbar  sind und   im Be- 

trieb durch  eine Flanschverbindung  (9) verbunden sind. 
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